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Global bedeutsame Herausforderungen wie der 
Klimawandel, die begrenzten Energieressourcen 
und die weltweit steigende Nachfrage nach 
Energie bestimmen die lokalen Agenden von 
Politik und Gesellschaft. Diese Herausforde-
rungen gehen einher mit umfassenden gesell-
schaftlichen Veränderungsprozessen, wie dem 
demografischen Wandel, einer zunehmenden 
Globalisierung und der Berücksichtigung von 
Individualrechten, welche dazu beitragen, ne-
ben Ökologie und Ökonomie auch das Soziale 
stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Es wird 
weltweit evident, welch hohen Einfluss die Ver-
fügbarkeit und der Zugang zu Energie auf die 
Lebensrealitäten von Menschen haben und dass 
deshalb die Betrachtung von endlichen Ressour-
cen zur Energieerzeugung nicht länger unter 
rein ökonomisch-ökologischen Gesichtspunkten 
vorgenommen werden kann, sondern auch um 
soziale Dimensionen ergänzt werden muss. Ei-
nige Beispiele machen dies deutlich: Ohne ein 
ausreichend hohes Erwerbseinkommen, dass 
den Zugang zu Wohnraum mit einem Anschluss 
an die Energieversorgung ermöglicht, ist kein 
adäquates Wohnen möglich, welches als univer-
selles Menschenrecht in Folge des Sozialpaktes 
(ICESCR) von den Ländern anerkannt wird, die 
den Sozialpakt ratifiziert haben. Aber auch die 
Endlichkeit der bislang genutzten Ressourcen 
aus fossilen Brennstoffen und die Folgen des 
Klimawandels werfen die Frage auf, wie der 
weltweit ansteigenden Nachfrage nach Energie 
beizukommen ist, um einen adäquaten Lebens-
standard zu ermöglichen, der die Verfügbarkeit 
und den Zugang zu Energie ebenso einschließt 
wie eine angemessene Verkehrsinfrastruktur (vgl. 
CESCR1 1992). Durch den steigenden Energiebe-
darf von Wirtschaft und Privatpersonen werden 
die vorhandenen Ressourcen nicht nur knapper 
und teurer, sodass Fortbewegung zum teuer 
erkauften Gut wird, sondern es steigt auch das 
Maß der Umweltverschmutzung mit Auswirkun-
gen auf die Lebensqualität. Vor dem Hintergrund 
der sich wandelnden Demografie sinkt in den 
meisten Industriestaaten die Bevölkerungsdich-
te, weshalb die Verkehrsinfrastruktur den neu-
en Entwicklungen angepasst werden muss. So 
werden beispielsweise bei einer mangelhaften 
Verkehrsinfrastruktur, die den Wohnstandort im 
ländlichen Raum mit dem Arbeitsplatz in der 

Stadt verbindet, und wenn ein eigener PKW nicht 
vorhanden ist, Menschen von der Möglichkeit 
ausgeschlossen, einer Erwerbsarbeit im urbanen 
Raum nachzugehen und für ihren Lebensun-
terhalt zu sorgen. Der Zugang zu Energie wird 
damit zu einem sozialen Problem der Weltgesell-
schaft, welches in den kommenden Jahrzehnten 
zunehmend an Relevanz gewinnen wird.
Auch Deutschlands Kommunen reagieren auf 
den Preisanstieg für fossile Brennstoffe, sodass 
in schrumpfenden Regionen das öffentliche Nah-
verkehrsangebot neu konzipiert wird. Es werden 
jedoch nicht nur neue Infrastrukturkonzepte 
erarbeitet, sondern auch die Nahverkehrsange-
bote reduziert. Die Folge hieraus ist eine unzu-
reichende bedarfsdeckende Versorgung, von der 
besonders ältere Frauen und Erwerbsarbeitslose 
betroffen sind (BMVBS 2010: 36). Da sie entwe-
der keinen Führerschein besitzen oder nicht über 
ein Auto verfügen (können), werden sie vom 
gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen, wenn 
sie die Zugangsdistanz zum nächsten Knoten 
(Haltestelle) nicht überwinden können oder der 
Taktfahrplan so gestaltet ist, dass er nicht ihren 
Mobilitätsansprüchen entspricht. Hieraus resul-
tieren Einschränkungen bei der Erledigung des 
täglichen Bedarfs wie auch Hindernisse, soziale 
Kontakte zu pflegen oder einer Erwerbsarbeit 
nachzugehen. Ähnliche Probleme können auch 
innerstädtisch beobachtet werden, wenn das 
ÖPNV-Ticket durch die steigenden Strom- und 
Benzinpreise in Folge von erhöhter Nachfrage 
und Ressourcenverknappung teurer wird.
Arbeiten, Einkaufen, Freundinnen und Freunde 
treffen oder sich im öffentlichen Raum fortbewe-
gen zu können, beschreiben Tätigkeiten in und 
Zugehörigkeiten zu sozialen Systemen, die erst 
durch Ortswechsel im Raum, der räumlichen Mo-
bilität, möglich werden und zu einem adäquaten 
Lebensstandard führen. Daher geht es bei Mobi-
lität nicht um eine reine funktionale Betrachtung 
des Ortswechsels selbst, sondern um die damit 
verbundenen Aktivitäten, Bedürfnisse und Auf-
wände (vgl. Levy 2013: 54). Mit Ausnahme des 
Fahrrades und der Wege, die zu Fuß beschritten 
werden, ist Mobilität eng an Energie gekoppelt, 
da sie die Grundlage für den Antrieb von Fahrzeu-
gen ist. Doch in Folge steigender Benzinpreise, 
den klimatischen Veränderungen und weiteren 
globalen Herausforderungen wie der Umweltver-
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schmutzung und der Ressourcenknappheit stellt 
sich die Frage, wie ein Angebot des öffentlichen 
Nahverkehrs zu vertreten ist, welches langfris-
tig ökonomisch wie ökologisch nicht haltbar ist 
und zudem den Bedürfnissen der Nutzerinnen 
und Nutzern nicht gerecht wird. Sowohl die Be-
dürfnisse als auch die Mobilitätschancen und 
-zugänge sind sehr unterschiedlich, weshalb 
verschiedene Mobilitätsbedürfnisse und -stile 
identifiziert werden können. So lassen sich un-
ter anderem Schülerinnen- und Schülergruppen, 
Kinder, Erwerbstätige und Nichterwerbstätige, 
Personen mit Kindern, Seniorinnen und Senioren 
sowie Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 
ausmachen (vgl. Mackensen 1994), die zum ei-
nen in sich schon keine homogenen Gruppen 
darstellen, zum anderen aber bereits in der auf-
geführten Kategorisierung verdeutlichen, dass 
ihr Anspruch an Mobilitätsangeboten variiert. 
Ihr Zugang zum öffentlichen Nahverkehr ist 
ebenfalls unterschiedlich, da es von den räum-
lichen Zugangsdistanzen, der Netzdichte und 
Konnektivität sowie dem verfügbaren Geld bzw. 
Einkommen abhängt, inwiefern die vorhandenen 
Verkehrsangebote genutzt werden können.
Vor diesem Hintergrund wird die Notwendigkeit 
offensichtlich, Diskurse über die Teilhabe und Zu-
gangschancen von Menschen am sozialen, öko-
logischen, ökonomischen, kulturellen, politischen 
wie auch zivilen Leben zu führen und insbeson-
dere in einen Mobilitätskontext einzubetten, da 
räumliche Mobilität über soziale Ungleichheit 
– also Fragen nach Inklusion, Chancengleichheit 
und Teilhabe von Individuen in der Gesellschaft – 
mit entscheidet (vgl. z. B. Hamilton, Jenkins 2000; 
Scheiner et. al 2011; Levy 2013: 49ff.). Doch wie 
kann ein Mobilitätskonzept entwickelt werden, 
bei dem nachhaltig Ökonomie, Ökologie und 
das Soziale so miteinander vereint werden, dass 
Inklusion und Partizipation bei gleichzeitiger Be-
achtung von Wirtschaftlichkeit und ökologischen 
Herausforderungen unserer Zeit als gleichwertig 
und interdependent verstanden werden? Genau 
an diesen Forschungsfragen setzt das Projekt 
buildING|bridges, an, dass diese im Kontext ei-
nes Elektromobilitätskonzeptes eMoVe2 für die 
Region Aachen untersucht.
Die Elektromobilitätsforschung bietet Lösungs-
ansätze für ein nachhaltiges Mobilitätskonzept, 
da sie mit neuen Versorgungs- und Antriebs-
technologien dazu beitragen will, lückenlose 
und nachhaltige Verkehrsversorgungskonzepte 
insbesondere im öffentlichen Raum anzubieten. 
Diese sind klimafreundlicher und ressourcen-
schonender, da auf erneuerbare Energien zuge-
griffen werden soll, so der Anspruch. Geworben 
wird darüber hinaus mit der Reduktion von 
Lärm- und Geruchsemissionen, der Nutzung re-

generativer Energien und effizienterer Motoren. 
Die Motoren sind weniger störungsanfällig, da 
sie im Vergleich zu Benzin- oder Dieselmotoren 
einfacher konstruiert sind. Trotz der Vorteile von 
Elektromobilität sind auch ihre Nachteile wie die 
Ladedauer der Batterien, die begrenzte Reich-
weite der Akkus, die hohen Anschaffungs- und 
Produktionskosten, Ressourcenverbrauch und 
nicht zuletzt die noch unzureichende Versor-
gungsinfrastruktur zum Aufladen der Batterien in 
der Diskussion und führen zu einem langsame-
ren Ausbau der technischen Infrastruktur und der 
zurückhaltenden Nachfrage nach elektrisch be-
triebenen Verkehrsmitteln (vgl. ACATECH 2010).
Obwohl die Nachhaltigkeit von Elektromobilität 
nicht unstrittig ist, forciert die Bundesregierung 
Deutschland zum einen die Förderung von Mo-
dellprojekten zur Elektromobilität3 als Reaktion 
auf die globalen Herausforderungen und Verän-
derungen und zum anderen die Einbindung von 
Elektromobilität in kommunale Planungsprozes-
se, um zu verdeutlichen, dass der Mensch mit 
seinen Bedürfnissen verstärkt Beachtung finden 
soll. Ein derartiger Ansatz findet sich auch in der 
Region Aachen, in der in dem groß angelegten 
Kooperationsverbund eMoVe zwischen der Städ-
teregion Aachen und Instituten der Hochschule 
ein regionales Elektromobilitätskonzept mit Vor-
reiterfunktion konzipiert wird. Der Planungsan-
satz beinhaltet die Ausstattung des öffentlichen 
Raumes mit einem elektromobilen Mobilitätsver-
bund, welcher im Wesentlichen auf elektrischen 
Fahrzeugen in der Fahrzeugflotte basiert. Zu die-
sen Fahrzeugen gehören zum Beispiel E-Bikes, 
E-Autos sowie Hybrid- und E-Busse. Ergänzt 
werden die Fahrzeugflotten um die Infrastruktur 
an E-Mobilitätsstationen, sodass eine flächen-
deckende Versorgung mit Strom garantiert ist. 
Neben den technischen Neuerungen soll das für 
Aachen zu entwickelnde Elektromobilitätskon-
zept darauf abzielen, den verschiedenen Mobi-
litätsansprüchen von Nutzerinnen und Nutzern 
gerecht zu werden. Daher werden die baulich-
technischen Aspekte des Verkehrskonzeptes in 
jedem Planungs- und Entwicklungsschritt von 
einer gender- und diversityorientierten Experti-
se durch das Projekt buildING|bridges begleitet. 
Der Beitrag zeigt auf, weshalb dieser Blick bzw. 
die Reflexion von Gender und anderen sozialen 
Differenzkategorien (Diversity-Dimensionen) ent-
scheidend für die Entwicklung eines nachhalti-
gen Mobilitätskonzeptes ist.
Bislang sind Mobilitätsangebote und Verkehrs-
planungskonzepte zwar aus Gender-Perspektive 
untersucht worden, der Einbezug weiterer Di-
versity-Dimensionen mit Ausnahme des Alters 
fand jedoch bislang wenig Beachtung (vgl. z. B.  
Norrbom & Ståhl 1991; vgl. auch Flade et al. 

1 CESCR (Committee on Econo-
mic, Social and Cultural Rights) 
ist der Menschenrechtsaus-
schuss für wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte.

2 Für weitere Informationen 
zum Verbundprojekt siehe 
www1.isb.rwth-aachen.de/
eMove/index.php?id=aufbau.

3 Die Bundesregierung 
fördert die Etablierung eines 
„Leitmarktes“ Elektromobilität 
(Einführung von 1 Millionen 
Fahrzeugen mit elektrischem 
Antrieb bis 2020) mit einem 
finanziellen Volumen von 500 
Millionen Euro. Bis zum Ende 
dieser Legislaturperiode wer-
den zusätzlich 1 Milliarde Euro 
in Forschung und Entwicklung 
von Elektromobilität investiert.



32            Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 33/2013

Beiträge

2001; Schlag 2008). So zeigen Studien zur räum-
lichen Mobilität zwar, dass die Mobilität ver-
schiedener Nutzerinnen- und Nutzergruppen des 
ÖPNV in einem unterschiedlichen Maße beein-
trächtigt ist (vgl. z. B. Law 1999; Bauhardt 2006; 
Levy 2013: 49ff.), wie genau dies aber geschieht 
und welche Differenzkategorien von Relevanz 
sind, ist bislang im Gegensatz zu den Gender-
Aspekten wenig erforscht. Gender-Studien zur 
Mobilität und Verkehrsplanung zeigen, wie mas-
siv Gender die Mobilität von Nutzerinnen und 
Nutzern beeinflusst.
Law zeigt am Beispiel von Gender auf, wie sich 
diese Ungleichheitskategorie auf die Bewegung 
im Raum, Ressourcen, Erfahrungswelten, die Be-
deutung von Mobilität und weitere Raumstruk-
turen auswirkt:

- „gendered activity patterns in time and space 
(including consumption)”,

- „gendered access to resources of time, money, 
skills, technology”,

- „gendered experience of embodiment”,
- „gendered meaning of mobility practices, set-

tings, things (masculinity, femininity)”,
- „gendered environment of land use, infrastruc-

ture, services, public space” (Law 1999: 576).

Gender-Studien zum Mobilitätsverhalten konn-
ten darüber hinaus zeigen, dass Frauen aufgrund 
ihrer unterschiedlichen Formen der Versorgungs-
arbeit variierende Mobilitätsanforderungen ha-
ben, aber auch, dass es ein weitläufiges Defizit 
an Daten bezüglich der unterschiedlichen Mo-
bilitätsmuster von Frauen und Männern gibt. 
Darüber hinaus kommt die Studie „Women 
and Transport“ zu dem Schluss, dass die Trans-
portkoordination, -planung und -durchführung 
hauptsächlich an den Bedürfnissen von in Voll-
zeit arbeitenden Männern ohne Begleit- oder 
Betreuungsaufgabe orientiert ist. Dies attestiert 
ein fehlendes Bewusstsein für den Einfluss von 
Gender (vgl. Turner et. al. 2006). Obwohl sich 
in den letzten Jahrzehnten die Rollenbilder zu 
verändern begonnen haben, konnte die Studie 
„Mobilität in Deutschland“ nachweisen, dass 
das Geschlecht Einfluss auf das Mobilitätsver-
halten hat, da Frauen im Vergleich zu Männern 
weniger mobil sind, weniger und kürzere Wege 
nutzen, obwohl die „Unterwegszeit […] nur un-
wesentlich kürzer“ ist (MID 2008: 3). Hamilton 
und Jenkins schlussfolgern in ihrer Studie zur 
Einführung eines Gender-Audits für den öffent-
lichen Nahverkehr:
„Transport also plays a significant role in either 
exacerbating or ameliorating the relative disad-
vantage of women. There is increasing evidence 
of ‘transport poverty’ and the ways in which this 

compounds the many other difficulties associat-
ed with living on a low income. Poor transport 
options limit access to employment and social 
support networks, and to health, recreational 
and sports facilities, restricting both quality of 
life and ‘life chances’” (Hamilton, Jenkins 2000: 
1799).
Mobilitätsangebote werden in der Regel nicht 
von deren Nutzerinnen und Nutzern erstellt, 
sondern von Verkehrsplanerinnen und -planern. 
Diese sind geprägt von ihrem Menschenbild so-
wie einer Fachkultur, deren primärer Fokus auf 
der technischen Umsetzung und weniger auf den 
sozialen Rahmenbedingungen liegt, oder, wie 
Levy formuliert: „However, while mainstream 
transport planning does not recognize the social 
position of transport users, it is not ideologically 
neutral either“ (Levy 2013: 49). Verkehrsplanung 
ist demnach auch keine geschlechtsneutrale 
Planung, sondern muss sich mit Gender und an-
deren sozialen Differenzkategorien auseinander-
setzen, um Menschen nicht von der gesellschaft-
lichen Teilhabe auszuschließen. In der Beachtung 
weiterer personen- und verhaltensbezogener 
Differenzkategorien neben Gender liegt daher 
ein enormes Potenzial, nicht nur die „Zweige-
schlechtlichkeit zu reproduzieren“ (Bauhardt 
2006: 9), sondern um Verkehrsangebote und 
Mobilität auf ungleichheitsfördernde Faktoren 
hin zu untersuchen und für verschiedene Nut-
zerinnen- und Nutzergruppen bedarfsgerecht zu 
konzipieren (vgl. Bauhardt 2006: 9). Vor diesem 
Hintergrund geht es in einem zukunftsorientier-
ten nachhaltigen Mobilitätskonzept, welches das 
Soziale mit einschließt, nicht ausschließlich um 
die Beachtung von Geschlechterverhältnissen, 
sondern genauso auch um andere Diversity-
Kategorien. Diese werden in buildING│bridges 
neben dem Geschlecht untersucht und heraus-
gearbeitet, da sie zwar über das Konzept der 
Mobilitätsstile in die Mobilitätsbedarfsplanung 
mehr oder weniger bewusst einfließen, aber im 
Planungsprozess, den technischen Innovationen 
und der Identifikation der Nutzerinnen- und Nut-
zergruppen bislang eine untergeordnete Rolle 
spielten. Hierin liegt jedoch ein bislang unge-
nutztes Potenzial, da Differenzkategorien wie 
Alter, sozialer Status oder geistige wie körperli-
che Einschränkungen ebenfalls auf die Mobilität 
mit den von Law benannten vier Komponenten 
Mobilitätswahl, Mobilitätsverhalten, Mobilitäts-
wahrnehmung und Mobilitätserfahrungen ein-
wirken (Law 1999: 576).
Inklusion und Teilhabe als Elemente sozialer 
Dimensionen stellen hierbei jedoch keine mo-
ralisch-normativen Vorgaben dar, sondern sind 
gesetzlich legitimiert. Deutschland hat in den 
letzten Jahrzehnten Gesetze verabschiedet, die 
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den Anspruch haben, Menschen unabhängig 
von ihrer Hautfarbe, Herkunft, Behinderung oder 
Geschlecht gleichberechtigt und mit gleichen 
Chancen auszustatten sowie eine mögliche Dis-
kriminierung zu verbieten. So etwa beispielweise 
durch das Grundgesetz oder das Bundesgleich-
stellungsgesetz. Letzteres bezieht sich in §4 auf 
die Barrierefreiheit als ein gesellschaftlich legiti-
miertes Ziel zur „gleichberechtigten Teilhabe von 
behinderten Menschen am Leben in der Gesell-
schaft“ (BGG §1):
„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, 
Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegen-
stände, Systeme der Informationsverarbeitung, 
akustische und visuelle Informationsquellen und 
Kommunikationseinrichtungen sowie andere ge-
staltete Lebensbereiche, wenn sie für behinder-
te Menschen in der allgemein üblichen Weise, 
ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich 
ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind“ 
(BGG§4).
Und auch das BauGB enthält in §1(6)3 seiner 
aktuellen Fassung die zu berücksichtigenden 
„Bedürfnisse der Familien, der jungen, alten und 
behinderten Menschen, unterschiedliche Auswir-
kungen auf Frauen und Männer“ als in den Ab-
wägungsprozess eingehende Belange.
In der rechtlichen Interpretation beinhalten die-
se Vorgaben Aufforderungen für Bund, Länder 
und Kommunen, aktiv daran mitzuwirken, nicht 
nur ausschließende Faktoren zu beseitigen, son-
dern auch an Maßnahmen zu arbeiten, welche 
zur Inklusion und Teilhabe von Bürgerinnen und 
Bürgern am gesellschaftlichen Leben beitragen. 

So wurde zum Beispiel die bauliche Barrierefrei-
heit durch das Bundesgleichstellungsgesetz zum 
„Pflichtthema“ im öffentlichen Nahverkehr (vgl. 
Herrman-Lobreyer 2007: 28). Des Weiteren bein-
haltet das ÖPNVG NRW in seinen Grundsätzen 
in §2 Satz 8 und 9 Gender- und Diversity-Kom-
ponenten:
„(8) Bei der Planung und Ausgestaltung der 
Verkehrsinfrastruktur, der Fahrzeuge sowie des 
Angebotes der ÖPNV sind die Belange insbe-
sondere von Personen, die in ihrer Mobilität oder 
sensorisch eingeschränkt sind, im Sinne der Bar-
rierefreiheit nach dem Bundesbehindertengleich-
stellungsgesetz und nach dem Behinderten-
gleichstellungsgesetz NRW zu berücksichtigen.
(9) Den spezifischen Belangen von Frauen und 
Männern, Personen, die Kinder betreuen, Kin-
dern und Fahrradfahrern ist bei der Planung und 
Ausgestaltung des ÖPNV in geeigneter Weise 
gleichermaßen Rechnung zu tragen (ÖPNVG 
NRW (8 und 9)“.
Wenn Mobilität also Inklusion und Teilhabe be-
deutet (vgl. z. B. Hamilton, Jenkins 2000), sollte 
an die Entwicklung von Elektromobilitätskonzep-
ten der Anspruch gestellt werden, Geschlechter-
verhältnisse und die Verschiedenheit der Nutze-
rinnen und Nutzer ins Blickfeld zu nehmen. Ziel 
ist hierbei ein Paradigmenwechsel, der mit Blick 
auf unterschiedliche Lebenslagen, Lebensstile 
und Strategien zur Alltagsbewältigung dazu bei-
trägt, Chancengleichheit und Lebensrealität ver-
schiedener Nutzerinnen- und Nutzergruppen von 
Verkehrssystemen zu realisieren und gleichzeitig 
ökologische, ökonomische und soziale Ziele der 

Einfluss von Gender auf Mobilität (Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Robin Law 1999, Grafik 1.)

Gender beeinflusst

Bewegungs-
muster in Zeit 
und Raum

Zugänge zu 
Ressourcen 
wie Zeit, Geld, 
Fähigkeiten, 
Technologien

Erfahrungen 
mit der 
Gestaltung

Bedeutungen 
von Mobili-
tätspraktiken, 
Kontext, 
Gegenständen

Umwelt, 
Bodennutzun-
gen, Infrastruk-
tur, Service-
angebote, 
öffentlicher 
Raum

Unterschiede in

Mobilitätswahl (Nachfrageverhalten, Transportmittel)
Mobilitätsverhalten (Zweck, Zeit, Distanz und Dauer, Wegstrecke usw.)
Mobilitätswahrnehmungen
Mobilitätserfahrungen



34            Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 33/2013

Beiträge

Politik auf internationaler, nationaler und kom-
munaler Ebene umzusetzen.

buildING|bridges@teaching

Hier setzt das Forschungsvorhaben 
buildING|bridges an. Das Projekt verbindet einen 
Forschungs- und einen Lehrstrang4 mit dem Ziel, 
Gender- und Diversity-Perspektiven exemplarisch 
zum einen in ein Forschungsprojekt zur Mobilität 
und zum anderen in die Lehre eines klassischen 
Fachs im Bauingenieurwesen zu integrieren. Das 
interdisziplinär angelegte Kooperationsprojekt 
wird unter Leitung des Lehr- und Forschungs-
gebiets GDI – „Gender und Diversity in den In-
genieurwissenschaften“ – an der RWTH Aachen 
durchgeführt und durch das Ministerium für Inno-
vation, Wissenschaft und Forschung des Landes 
Nordrhein-Westfalen gefördert. Kooperations-
partner sind das Institut für Stadtbauwesen und 
Stadtverkehr sowie das Lehr- und Forschungsge-
biet Ingenieurhydrologie der RWTH Aachen. Im 
Folgenden wird der Forschungsstrang mit seinen 
Zielen, seinem Kontext und seiner Konzeption im 
Detail vorgestellt.

buildING|bridges@research

Der Forschungsstrang von buildING|bridges ist 
eng verzahnt mit dem zuvor vorgestellten elek-
tromobilen Mobilitätsverbund Aachen eMoVe, 
welcher durch das Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung im Rahmen des 
Förderschwerpunkts „Elektromobilität in Mo-
dellregionen“ gefördert wird. Übergeordnetes 
Ziel des Verbundprojekts ist die Zusammenfüh-
rung vorhandener Mobilitätsangebote zu einem 
elektromobilen Mobilitätsverbund sowie die 
funktionale Integration von Elektromobilität in 
das kommunale Verkehrssystem und das Infra-
strukturprogramm der Region Aachen. Der groß 
angelegte Kooperationsverbund umfasst die Zu-
sammenarbeit der Stakeholder aus den Bereichen 
Wissenschaft, der Stadt und lokale, im Bereich 
Mobilität agierende Unternehmen5.
buildING|bridges@research setzt an zwei zentra-
len Elementen dieses Elektromobilitätskonzeptes 
mit den folgenden zwei Projektbausteinen A und 
B an. Projektbaustein A verfolgt die Integration 
von Gender- und Diversity-Aspekten in Planungs-
prozesse, wie etwa Verkehrsentwicklungspläne 
und Bebauungspläne, am Beispiel von eMoVe. 
Mittels einer Diskurs- sowie dokumentenbasier-
ten Analyse soll untersucht werden, inwiefern 
gender- und diversityorientierte Sichtweisen in 
den laufenden Prozessen berücksichtigt wer-
den und wo Verbesserungspotenziale bestehen. 
So soll sichergestellt werden, dass Gender- und 

Diversity-Perspektiven bereits auf konzeptioneller 
Ebene Berücksichtigung und somit Eingang in die 
Planungen finden, um daraufhin im gesamten 
Planungsprozess eine perspektivenerweiternde 
Funktion erfüllen zu können.
Projektbaustein B befasst sich mit der Entwick-
lung eines nutzerinnen- und nutzerfreundlichen 
Mobilitätsverbundes, für den eine gender- und 
diversitygestützte Akzeptanzstudie künftiger Nut-
zerinnen und Nutzer des ÖPNV mit Hinblick auf 
Mobilitätsbedürfnisse und technische wie bauli-
che Voraussetzungen durchgeführt wird. Die Be-
rücksichtigung der vielfältigen und zum Teil sehr 
unterschiedlichen Ansprüche und Bedürfnisse der 
Einwohnerinnen und Einwohner als Nutzende von 
quartiersnahen Elektromobilitätsangeboten zielt 
auf eine breite sowie nachhaltige Akzeptanz des 
geplanten Angebots innerhalb der Bevölkerung 
und somit auf eine Erhöhung des Projekterfolgs 
von eMoVe ab. Ergänzend können Expertenin-
terviews sowie Zukunfts- oder Ideenwerkstätten 
Aufschluss über Bedarfe und Abschätzungen zu-
künftiger Realisierungsmöglichkeiten geben.
Durch die Berücksichtigung von Gender und Di-
versity wird eMoVe um gesellschaftlich und sozial 
relevante Dimensionen systematisch bereichert, 
sodass in einem helixartigen Prozess eine an-
wendungsorientierte Reflexion einzelner Projekt-
schritte unter Gender- und Diversity-Perspektiven 
vollzogen wird, deren Ergebnisse über den betei-
ligten Projektpartner des ISB umgehend als Input 
ins Projekt zurückgegeben werden.
Im Rahmen des Projektvorhabens werden zudem 
verschiedene Good Practice-Maßnahmen iden-
tifiziert, in einer zentralen Good Practice-Daten-
bank gebündelt und auf mögliche Anwendbarkeit 
im Projekt eMoVe hin analysiert. Hierzu zählen 
einerseits die Verbesserung der Partizipationsver-
fahren zum Beispiel durch zielgruppenspezifisch 
adressierende Stadtteilbegehungen, moderierte 
Gespräche oder Kick-Off-Veranstaltungen (vgl. 
hierzu z. B. Krause 2007). Beispiele für bauliche 
Maßnahmen wären ein „Design for All“, bei dem 
die funktionale Erreichbarkeit, Benutzerinnen- 
und Benutzerfreundlichkeit sowie Qualität des 
Designs im Vordergrund stehen (vgl. hierzu z. B. 
FGSV 2012).
Wesentliche auf andere Projekte übertragbare 
Bausteine zur Erweiterung des Projektes eMoVe 
stellen zum einen Kriterien für gender- und diver-
sitysensible Mobilitätserhebungen, zum anderen 
Ergänzungen bei der Erstellung eines gender- 
und diversitygerechten Elektromobilitätskonzep-
tes dar. Nur durch eine gender- und diversityge-
rechte Gestaltung der anzustoßenden Prozesse 
im Bereich der Elektromobilität kann die Einbe-
ziehung von diversen Nutzerinnen- und Nutzer-
perspektiven sichergestellt werden, ohne die eine 

4 Für weitere Informationen zu 
buildING|bridges@teaching 
siehe www.gdi.rwth-aachen.
de/forschung/buildingbridges.

5 Dazu gehören neben der 
Städteregion Aachen, die 
ASEAG, der AVV auch das 
Institut für Stadtbauwesen 
und Stadtverkehr der RWTH 
Aachen, der Car-Sharing-
Anbieter cambio Aachen, die 
Mobilitätsberatung EcoLibro, 
die Fachhochschule Aachen 
und die Marketingberatung 
Probst & Consorten sowie die 
STAWAG.



Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 33/2013            35

Beiträge

langfristige und nachhaltige Identifikation und 
Akzeptanz dieser Innovationen nicht gewährleis-
tet werden können.

Zusammenfassung

Das Projekt buildING|bridges beschreitet nicht 
nur neue Wege im Bereich von Planungspro-
zessen, sondern ist auch Teil der Reaktion auf 
bestehende globale Herausforderungen wie 
Umweltverschmutzung, Klimawandel, Ressour-
cenknappheit und demografischen Wandel, 
denen mit dem Elektromobilitätskonzept der 
Städteregion Aachen begegnet wird. Durch einen 
Brückenschlag zwischen dem dargestellten For-
schungsstrang (buildING|bridges@research) und 
dem Lehrstrang (buildING|bridges@teaching) 
kann zudem auch eine Perspektivenerweiterung 
in der Ausbildung von Ingenieurinnen und Ingeni-
euren initiiert werden, indem Ergebnisse aus pra-
xisnaher Forschung unter Berücksichtigung von 
Gender- und Diversity-Aspekten zeitnah in die 
Lehre eingebunden werden. Ziel des Projekts ist 
hierbei, gleiche Chancen bei akzeptierter Vielfalt 
und Unterschiedlichkeit in den Bereichen Mobili-
tät und universitärer Ausbildung zu ermöglichen, 
indem die im Planungsalltag und der Forschungs- 
und Lehrtätigkeit dominierende Fachkultur für 
ihren sozialen Wirkbereich sensibilisiert wird. 
buildING|bridges kann hierbei als ein Modellpro-
jekt verstanden werden, welches die Wichtigkeit 
und Notwendigkeit der Einbindung von Gender- 
und Diversity-Perspektiven in Forschungsprojekte 
verdeutlicht, indem es hierauf von Beginn an kon-
krete Schwerpunkte setzt. Gleichzeitig kann es 
als Vorreiter für andere Forschungsbereiche und 
-projekte dienen, um Verfahrenswege und Me-
thoden aufzuzeigen, wie im Sinne einer nachhal-
tigen Vorgehensweise die Potenziale vielfältiger 
Perspektiven in Forschungs- und Entwicklungs-
prozessen von Projektbeginn an einbezogen wer-
den können.
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